Testzugang austriaguides Buchungssystem
NetHotels bieten allen austriaguides einen gratis Testzugang im Zeitraum 1. März bis 1.Juni 2014.
Der Testzugang ist unverbindlich. Es entstehen keine Verpflichtungen. Der Testzugang umfasst den
gesamten Funktionsumfang des Buchungssystems.
Das austriaguides Buchungssystem befindet sich auf www.austriaguides.at
Das Login zur Datenwartung erreichen Sie über www.nethotels.com/login
Im Rahmen der Branchensitzung der Fremdenführer wurden mit Vertretern der Fa. NetHotels offene
Punkte diskutiert und geklärt, die im Folgenden in einer kurzen Punktation zusammen gefasst sind:
Vorteile von online Buchbarkeit
Das Internet ist 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, 365 Tage im Jahr "geöffnet".
Um online Angebote für Kunden relevant zu machen, bedarf es derzeit insbesondere zweier Dinge:
1. Zusammengefasste Angebote einer ganzen Branche statt nur Einzel-Webseiten (die alleine freilich
auch wichtig sind, eine überregionale Such- und Buchbarkeit aber nicht ersetzen können: in der
Hotellerie laufen inzwischen regional unterschiedlich 60 bis 80% des Umsatzes über überregionale
Plattformen, nur in wenigen Einzelfällen überschreitet Direktbuchung die 5% Marke. An online
Buchbarkeit führt letztlich kein Weg vorbei, wenn man im Geschäft bleiben möchte – es sei denn,
die persönliche Auslastung liegt ohnedies bei fast 100%).
2. Kunden suchen überwiegend direkt online buchbare Leistungen: Listendarstellungen sind nicht
ausreichend – Kunden haben nicht mehr die Zeit, eine Liste von Anbietern durchzutelefonieren.
Online buchbare Leistungen werden weitaus häufiger gebucht als Leistungen auf Anfrage.
3. Um online bemerkt zu werden, bedarf es einer Zeit des "Durchhaltens"
Zusätzliche Listung auf den Buchungsplattformen von NetHotels
Wie zu Beginn zugesagt, kann die Suchbarkeit und Buchbarkeit, die auf www.austriaguides.at
besteht, ab Erreichen einer für online Plattformen vertretbaren Größe zusätzlich auch auf den
Buchungsplattformen von NetHotels angezeigt werden.
Dazu ist aber eine Anzahl an Guides nötig, die sicherstellt, dass Kunden, die Leistungen suchen, auch
ein Suchergebnis erhalten, weil sonst die Akzeptanz bei den Kunden nicht gegeben ist und die
Plattform als irrelevant wahrgenommen wird.
Als Richtwert für Relevanz sollten in allen Bundesländern zumindest 5 Guides gelistet und auffindbar
sein. Ab Erreichen dieser Grundrelevanz erfolgt die Listung der austriaguides Buchung auch auf
www.nethotels.com und www.fairnesstravel.com.
Es entstehen dadurch keine Zusatzkosten und keine Kommissionsgebühren.
Die zusätzliche Listung dient der Vermehrung der online Vertriebskanäle, sodass mit einem Mal
Datenwartung die Leistungen an mehreren Stellen im Web angezeigt und gebucht werden können.
Jahresgebühr vs. Buchungsprovision
Auf den meisten Plattformen können Leistungen nur gegen hohe Kommissionen angeboten werden –
was bei ohnedies knapp kalkulierten Honoraren wirtschaftlich ungünstig ist. Deshalb wurde für die
Nutzung der www.austriaguides.at Buchungsplattform ein einmaliger, geringer Jahresbeitrag als
Nutzungsgebühr vorgesehen statt laufende Kommissionszahlungen. Dabei bleibt es gleich, wie viel
Umsatz man über die Plattform(en) generiert und Administration für Einzelabrechnungen von
wenigen Euro Kommission fallen ebenfalls weg.
Kundensicht
Um mit dem eigenen online Leistungsangebot für Kunden leicht auffindbar zu sein, ist es ratsam,
zumindest mit einer Standard-Basisleistung wie z.B. "Guide halbtags" oder "Guide ganztags".
Typischerweise ist es so, dass sich Guides spezialisieren und eigens mit viel Aufwand ausgearbeitete
Touren anbieten – diese kann der Gast jedoch zumeist nicht kennen, also auch nicht danach suchen.
Wird man in den Suchergebnissen mit einer Standard-Zeitbuchung jedoch bereits angezeigt, liest der

Kunde dort eine überzeugende Kurzbeschreibung des Guides, klickt ihn an, und sieht dann auf der
Profilseite des Guides, welche Spezialtouren es noch gibt. Auf diese Weise kann der Gast vom
Allgemeinen zum Speziellen geführt werden.
Tipp: Je ansprechender Ihre Kurzbeschreibung getextet ist, desto höher die Chancen, mit Ihrer
Spezialisierung aufzufallen. Es zahlt sich also aus, auf diese Beschreibung ein bisschen Zeit zu
investieren, damit sie gut "sitzt".
Touren
Im System sollten pro Bundesland als Richtwert 3 Standardtouren auffindbar sein, um den Gästen
eine erste Orientierung zu geben und Suchergebnisse über Standards zu ermöglichen. Erst von einem
Standard-Suchergebnis aus kann der Gast sich in Spezialitäten vertiefen, die er zu Beginn seiner
online Suche noch nicht kennen kann. Deshalb sind wir für Ihren Input dankbar, was zu den
Standardtouren Ihres Bundeslandes gehört und wie diese im System zu präsentieren sind. Wir
nehmen dazu gerne Feedback entgegen: Frau Christiane Tronigger, office@nethotels.com oder +43 1
710 19 19.
Feedback & Hilfe
Als Tester mit einem Testzugang freut sich NetHotels über Feedback an Frau Tronigger
office@nethotels.com bzw. +43 1 710 19 19. Unter den gleichen Kontaktdaten erreichen Sie uns auch
für Hilfe bei der Bedienung des Buchungssystems. Bitte zögern Sie nicht, uns mit Fragen und
Feedback zu kontaktieren.
Es handelt sich um eine spezielle Adaptierung einer Standardsoftware für die Zwecke der
austriaguides. Um sicherzustellen, dass alles so funktioniert, bedarf es Feedback zur echten Nutzung.
Wir sind bereits voraus für Ihre Rückmeldungen dankbar!

